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Francisco) verflacht das Bild durcb die ungeheure Ansdehnung und den scbematiscben Grundriss.
Der grbssere Teil der europaischen Stadte entbebrt freilicb des Schmuckes hochragender Zitadellen und dominierender Schloss-bauten. Fast niemals aber feblt eine andere Gruppe von Bauwer-ken, die das Profil beberrscben, die Kircben. Der Kb'lner Dom und der Strassburger Minister, die Wiener Stephanskircbe und St. Peter in Rom, die franzb'sischen und spaniscben Katbedralen wie die Kuppeln russiscber Kirchen sind gleicb den Minarets mobam-medaniscber Stadte so charakteristiscbe Wahrzeichen, dass man sie aus dem Stadtbild nicbt binwegdenken feann. In Amerika treten diese Kirchenbauten nur bei den alten Bpaniscben Stadten auffallig bervor. Icb kenne nnr eine angloamerikaniscbe Stadt, wo die Kircben das Bild beberrschen: Montreal. Die franzosisehe Tradition erklart dies geniigend. Anch in den Vereinigten Staaten bat die an Macbtstellung alle anderen Konfessionen iiberragende katho-lische Kircbe die bedeutendaten Kultusbauten aufzuweisen; die St. Patricks Katbedrale von New York stebt bier in erster Linie. Bin Typus sui generis, wie die ganze Sekte der Mormonen, ist der Tempel und der Tabernakel in Salt Lake City; ihnen verdankt die Stadt der Heiligen vom letzten Tage ein ganz individuelles Archi-tekturbild.
Dass die krrchlichen Bauten relativ zurucktreten, mag bei dem bekannten Sinn fiir kirchlicbes Leben, den die Pilgervater als eng-liscbes Erbstiick nacb Amerika verpflanzt baben, befremden. Man darf aber nicbt vergessen, dass aucb unsere Dome, den Berliner ausgenommen, nicbt in den letzten Jahrbunderten erbaut wurden und dass die OpferwiUigkeit fiir Prunkbauten, wo einfacbere dem-selben Zweck dienen, aucb in Amerika eine begrenzte ist. Der Hauptgrund aber, warum die immerhin oft recbt ansebnlicben kirchlicben Bauten in Amerika weniger bervortreten, liegt darin, dass sie von den modernen Profanbauten erscblagen werden.
Nocb vor etwa einem halben Jahrhundert saben amerikaniscbe Stadte ungefahr so aus wie aucb anderwarts gewobnliche Stadte ausseben: ein Paar Kirchen, einige offentliche Gebaude von mebr monumentalem Stil, ein Babnbof und Hauser mit gewb'bnlicben Dacbern. Das bat sich griindlich geandert, seitdem man zuerst in Manhattan gefunden bat, dass es billiger ist in die Luft hinauf zu bauen als unerschwinglich teuren Baugrund zu kaufen. Und man

